
Tod im Taubertal
Mit dem Fränkischen Krimi-Pingpong

knüpft die FLZ an die Tradition der Fort-
setzungsgeschichte an. Das Besondere:
Für die sechs Folgen spielt ein Autoren-
Duo den Ball hin und her – von Teil zu
Teil. Was bisher geschah: Im Seminar-
zentrum Wildbad wurde die Leiche von
Achtsamkeitsexpertin Janne Hussmann
gefunden. Ex-Kommissarin Friedrich und
Privatdetektiv Hadlich ermitteln.

TEIL 5:
DER WERWOLF

VON LEONHARD F. SEIDL

W arum haben Sie nicht
gleich gesagt, dass der
Verdächtige Timmer

hier war?“, blaffte Privatermittler
Josef Hadlich den Schriftsteller aus
der Gipsmühle an.

„Warum haben Sie mich einfach
niedergeschlagen?“, konterte der
und hielt sich den Eisbeutel an den
Kopf.

„Wäre es nicht angebracht, den
Verdächtigen aufzuspüren?“, warf
Ex-Kommissarin Ingrid Friedrich
ein.

„Genau“, sagte der Leiter des
Wildbads. „Ich hatte ganz vergessen
zu erwähnen, dass sich Timmer und
das Opfer heute Morgen lautstark
gestritten haben.“

Der Hundeführer hielt Hasso das
Kopfkissen erneut unter die Nase
und der raste über die Brücke. Krä-
hen krächzten am Himmel, ein Ra-
bentier flog einem anderen hinter-
her, hackte auf sie ein. Und bei Had-
lich ging das Kopfkino los: Was,
wenn mich der Schriftsteller in sei-
nem nächsten Roman als „Hirntoni“

darstellt? „Stopp!“, riss ihn Ex-Kom-
missarin Friedrich aus seinen
schwermütigen Gedanken. Ihr Tele-
fon sang „Relax, don’t do it. When
you wanna go do it.“ Hadlich über-
legte, wann das ein Hit und wie fit er
damals noch gewesen war.

„Schädelfraktur“, wiederholte
Friedrich und nickte. „Völlig zerlegt
… vom Zahnrad der Schleuse.
Fremdeinwirkung. Und noch durch
einen weiteren Schlag.“ Damit war
Hadlichs Suizid-Theorie ausge-
schlossen.

„Weiter!“, brüllte die Kommissa-
rin. Sie schien ihre altbekannte
Energie wiedergefunden zu haben.
Wahrscheinlich durch irgendein
Bier-Mantra, dachte Hadlich. Da erst
bemerkte er, wie trocken sein Mund
war. Neben ihm floss der grünbrau-
ne Fluss gemächlich dahin, Bäume
krümmten sich von einem zum an-
deren Ufer.

Am liebsten wäre er jetzt hinein-
gesprungen, aber er hatte einen Fall
zu lösen. Da kam ihm eine fixe Idee:
Vielleicht ist ja Timmer doch nicht

der Täter, und das Seminar kann
stattfinden, wenn auch ohne die Li-
fe-Work-Balance-Koryphäe Janne
Hussmann? Die war jetzt noch ent-
spannter als eh schon.

Hasso jagte über die kleine Bo-
genbrücke am Tatort, vorbei ins
Wildbad, wo auch Hadlich sein Zim-
mer mit Blick auf die Tauber bezo-
gen hatte. Die Treppen hinauf, an
den bunten Jugendstilfenstern vor-
bei. Hadlich wurde schwindelig.
Nach gefühlt tausend Türen und
Treppen standen sie in einem
schummrigen Dachboden. Staub
flirrte im mageren Lichtkegel. Run-
de Tische, gestapelte Stühle, Holz-
schränke, Dachbalken. Da bewegte
sich ein Schatten. Hundeführer und
Ex-Kommissarin zückten erneut ihre
Waffen. Hasso bellte wie wild. Had-
lich packte sich dieses Mal eine
Eisenstange. Nicht ohne ein mulmi-
ges Gefühl. Vor ihnen stand ein
menschengroßes Ungetüm aus Fell,
Fleisch, Blut und Knochen: ein Wer-
wolf? Hasso zerrte an der Leine. Der
Hundeführer ließ los. Hasso sprang.

Der Werwolf ging zu Boden, hielt sei-
ne Arme über sich, brüllte „Hilfe!
Nehmen Sie doch den Hund weg.“
Ein Pfiff mit der Hundepfeife. Hasso
verstummte. Kehrte schwanzwe-
delnd zurück. Sein Herrchen und die
Ex-Kommissarin gingen langsam auf
den sprechenden Werwolf zu. Der
nahm seine Wolfsperücke ab. „Wir
machen hier Fotos für das Märchen-
zimmer zur Werbung für die Inter-
netseite.“ In dem Moment sprang ein
Schatten von einem der Dachbalken
herunter. Raste zur Tür. Hadlich
schob ihm die Eisenstange zwischen
die Beine. Der Typ bretterte der Län-
ge nach hin: der Mordverdächtige
Timmer.

Die Ex-Kommissarin drückte dem
Verdächtigen ihr rechtes Knie in den
Rücken, rief: „Handschellen!“ Der
Hundeführer gab ihr welche und sie
legte die Achter Timmer an. „Warum
haben Sie Janne Hussmann ermor-
det?“, fragte sie, ohne von ihm her-
unterzugehen. Und Hadlich fragte
sich, warum der Hund zwar jetzt bei
Timmer, aber nicht bei dem Fern-
glas angeschlagen hatte.

Also beugte er sich zu dem Ver-
dächtigen hinunter. Timmer war
bleich wie die Nacht finster. Sah ihn
belämmert an. War auch auf den
Kopf gefallen. „Warum haben Sie
sich hier oben versteckt?“, fragte
Hadlich.

Timmer antwortete nicht, mur-
melte benommen: „Jetzt erinnere ich
mich wieder … Janne Hussmann …
an der Schleuse.“ Dann verdrehte er
die Augen und kollabierte. „Schnell,
einen Sanka!“, brüllte Hadlich, wäh-
rend Ex-Kommissarin Friedrich
schaute wie ein Eichhörnchen,
wenn’s blitzt, und keinen Finger
krümmte.

Fortsetzung nächste Ausgabe …

Leonhard F. Seidl veröffentlichte zuletzt
den Rothenburg-Roman „Der falsche
Schah“.

Marienmonat
Der Mai im Zeichen Marias

SCHEINFELD (vb) – In der
katholischen Tradition gilt der
Monat Mai als „Marienmonat“.
Die Kirche erinnert an Maria, die
Mutter Jesu. Im Laufe der Jahr-
hunderte hat sich ein umfang-
reiches Brauchtum entfaltet –
von besonderen Gebeten und
Liedern bis hin zu Marienan-
dachten, die auch dieses Jahr auf
dem Kloster Schwarzenberg in
Scheinfeld stattfinden.

Die Brüder des Konvents la-
den dabei zu täglichen Marien-
andachten um 19 Uhr ein – außer
an Sonn- und Feiertagen. Bei
gutem Wetter finden die An-
dachten im Elisabethhof statt.
Wenn es sehr kalt oder regne-
risch ist, werden die Andachten
in der Wallfahrtskirche gehalten.
Spontan hat Erzbischof Dr. Lud-
wig Schick sein Kommen zur
Andacht am 1. Mai zugesagt. Er
wird den Schwarzenberger Rei-
gen der Marienandachten eröff-
nen. Aufgrund der begrenzten
Platzzahl ist für diese eine An-
dacht eine telefonische Anmel-
dung unter der Nummer
09162/928890 erforderlich. Sonst
sind Anmeldungen nicht nötig.

„Viele Gläubige vermissen das
gemeinsame Singen im Gottes-
dienst gerade jetzt, wenn nor-
malerweise die Marienlieder ge-
sungen werden“, schreibt das
Kloster in einer Pressemittei-
lung. Deshalb sollen nun „Solo-
Gesangseinlagen“ ermöglichst
werden: Bruder Andreas bietet
an, sangesfreudige Menschen bei
drei Marienliedern nach ihrer
Wahl auf der Orgel in der Gna-
denkapelle zu begleiten. Inter-
essenten für dieses kostenfreie
Angebot können über die oben
genannte Telefonnummer einen
Termin vereinbaren.

Sternekoch auf
dem Schloss

Der Weigenheimer Steffen Szabo kehrt in die Heimat zurück
VON ANITA DLUGOSS

FRANKENBERG – Nach mehre-
ren Jahren im Dornröschenschlaf
wird Schloss Frankenberg nun
wachgeküsst. Die Renovierung ist in
vollem Gange und auch die Gastro-
nomie wird wieder Einzug halten. Als
deren Chef wurde Steffen Szabo ver-
pflichtet. Dieser ist als „jüngster
Sternekoch Bayerns“ bekannt – und
in Weigenheim aufgewachsen.

Nie hätte der 30-Jährige gedacht,
dass er einmal in seinem Heimatort
seinen Beruf „Chef de Cuisine“ aus-
üben wird. Begeistert führt er über
seinen neuen Arbeitsplatz, der sich
derzeit in eine Großbaustelle ver-
wandelt hat: Gleich hinter dem Ein-
gang links die Behindertentoilette
und Rezeption, das Restaurant am
Amtshaus – dort befinden sich die
Küche, die Konditorei, das Büro und
Räume für das Personal – mit gi-
gantischem Panoramablick in die
Weinberge, das große Schloss und
die Vorburg mit der Schlosskapelle,
in der „irgendwann hoffentlich ein-
mal wieder“ Trauungen stattfinden.

Den Gastronomiebetrieb starten
könnte man bereits Mitte Mai im In-
nenhof mit Schlossschänke, einem
kleinen Biergarten für rund 90 Gäs-
te, in dem klassische heimische
Speisen von Bratwürsten mit Kraut
bis hin zum Vanilleeis mit heißen
Himbeeren serviert werden. Für
Herbst ist dann die Eröffnung des
Fine Dining-Restaurants – dort will
Szabo französische mit fränkischer
Küche vereinen – im großen
Schlossgebäude geplant. Das Anwe-
sen wird zu einem Hotel mit 30 Zim-
mern, vier Suiten und Wellnessbe-
reich umfunktioniert – und soll
ebenso in diesem Jahr fertig wer-

den. „Es ist Wahnsinn, dass man so
einen Schirmherren hat“, sagt Stef-
fen Szabo begeistert über den Unter-
nehmer Prof. Dr. Dr. Peter Löw, der
2014 Schloss Frankenberg auf der
Höhe Weigenheims kaufte und welt-
weit bekannt machen will. Im Be-
reich Kulinarik arbeite er an vielen
Projekten, auch in Kitzbühel.

Kulinarik ist Teil eines
Großen und Ganzen

Der Koch machte deutlich, dass
Schloss Frankenberg Teil eines gro-
ßen Ganzen ist. Das Olivenöl liefert
der Schlossherr aus eigenem Anbau-
gebiet in der Toskana und den Rot-
wein aus Südafrika. Das eigene
Weingut hat man vor der Türe, be-
trieben von Maximilian Czeppel – in
der Meierei wird eine hauseigene Vi-
nothek entstehen. Das sei wichtig für
die Region. Auch eine Open-Air-
Bühne ist vorgesehen.

Der 30-jährige Szabo gehört zu den
Besten seines Fachs. Seinen ersten
Michelin-Stern erhielt er 2016 als 26-
Jähriger und damit Jüngster im Lan-
de. Damals hatte er in Coburg seine
erste Küchenchef-Stelle inne. Dann
folgten 2018 und 2020 zwei weitere.
Die begehrten Sterne werden immer
für ein Jahr vergeben. Der Dritte gilt
also noch – in Verbindung mit dem
Lokal, wo er erworben wurde. Das
war in Volkach.

Seit 1. April steht er nun in Diens-
ten des neuen Schlossherren. „Das
ist alles über den Gemeinderat Tho-
mas May passiert“, erzählt er. Dieser
habe ihn über die Sanierung infor-
miert. So schloss der Spitzenkoch
mit den zehn Jahren, in denen er in
Deutschland unterwegs war, ab. Er
kehrt zurück – dorthin, wo er einst
bereits mit Katharina von Lerchen-
feld die Schulbank drückte, der

Tochter des früheren Schlosseigen-
tümers.

Hier will er nun wieder fest ver-
wurzelt sein und die Gaumen seiner
Gäste verwöhnen. Über zahlreiche
Bäcker, Metzger und andere Nah-
rungserzeuger hat er sich bereits
kundig gemacht und bezieht sie in
sein Konzept mit ein. Das tat er üb-
rigens auch während seiner Absenz.
Beispiel gefällig? Der Hauptgang
seines Sterne-Menüs von 2018 in Co-
burg lautete „Duett vom Kalb mit
dunkler Soße, Fingermöhren und
Bierbrotchips“. Letztere seien aus
dem Bierkrustenteig einer Ips-
heimer Bäckerei entstanden.

Das Wasser läuft einem im Mund
zusammen, wenn Steffen Szabo über
seine kulinarischen Vorlieben
spricht. Diese klingen gar nicht so

abgehoben: Er will erste Qualität bei
Brot und Butter, ebenso bei Brat-
würsten und Bier – bei Letzterem
bleibt er seinem Ausbildungsbetrieb
in Reichelshofen treu. Was selbst
hergestellt werden kann, wird auch
selbst erzeugt – beispielsweise das
Sauerkraut.

Steinbutt und
weißer Rettich

Er kombiniert Steinbutt mit wei-
ßem Rettich, liebt Soßen, Schäum-
chen und Schmorgerichte. Er pro-
biert gerne Geschmäcker aus – schon
weil er so erzogen sei. Lediglich mit
der asiatischen Küche könne er sich
„absolut nicht anfreunden“, sagt er.

Auch über das Anrichten auf dem
Teller kann er viel erzählen – dieses
soll auf Frankenberg ausschließlich

auf klassisch-weißem Porzellan er-
folgen und manches Dessert auf
einem Glasteller. „Süße Frauen wol-
len süße Desserts.“ Dabei erinnert er
sich an die aromatisch ausgewoge-
nen Speisen, die ihm den dritten Mi-
chelin-Stern bescherten: „Rehrü-
cken aus heimischer Jagd mit ge-
schmorter Petersilienwurzel und
schwarzer Johannisbeere“. Das Des-
sert war der Volkacher Mainkiesel,
eine raffinierte Kombination aus
weißer Schokolade und roter Beete.
„Das habe ich danach über 1000 Mal
anrichten müssen“, blickt er zurück.

Das Schloss soll eine Institution
für den Steigerwald werden. Dass das
klappen könnte – daran hegt Steffen
Szabo keinen Zweifel. „Ich staune
täglich über das Tempo auf der Bau-
stelle. Da ist wirklich Zug dahinter.“

Schloss Frankenberg kennt Steffen Szabo schon von Kindheit an. Der 30-Jährige freut sich auf Gäste im Biergarten
und im Panoramarestaurant am Amtshaus sowie beim „Fine Dining“ im großen Schloss. Foto: Anita Dlugoß
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